Anfrage für eine Covergestaltung
durch myMorawa
Kontaktdaten
Bitte nenne deine Kontaktdaten, damit wir dich bei etwaigen Fragen direkt
kontaktieren können.
Name
Telefonnummer
E-Mail-Adresse

Angaben zum Projekt
Die folgenden Angaben müssen mit den Angaben beim Buchprojekt im Schritt 1
„Ausstattung & Design“ übereinstimmen, damit das Cover maßgeschneidert für dein
Buch(-projekt) erstellt werden kann.
Ausgabeformat
Buchformat
Papier

Gesamtseitenzahl

Paperback
Hardcover
________ x ________ mm
90g weiß (Offset)
120g weiß (Offset)
90g chamois (Creme)
115g weiß (Bilderdruck)
150g weiß (Bilderdruck)
________ Seiten

(Buchinnenteil ohne
Umschlagseiten)

Cover-Laminierung
(Falls bereits bekannt)

Matt
Glänzend

Buchtitel
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Untertitel
(Optional, falls
vorhanden)

Autor:in
Beteiligte
(Sofern diese auch am
Cover angeführt werden
sollen)

Genre
(Sofern dieses auch am
Cover angeführt werden
soll)

Klappentext

Gestaltungswünsche
Hast du spezielle Wünsche oder Vorstellungen bezüglich der Gestaltung (Farben,
Schriften, …)? Führe diese bitte klar formuliert an.
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Bedingungen
Solltest du etwaige Bilder für die Covergestaltung bereitstellen, so achte bitte darauf, dass
die Bilder folgende Auflagen erfüllen:

Ist die Qualität des Bildes gut genug? Weist das Bild eine Auflösung von
mindestens 200 dpi auf?
Passt das Bild in seiner Größe und Proportion zum gewählten Buchformat? Ein
Bild im Querformat ist für ein Buch im Hochformat zum Beispiel nicht geeignet.
Bist du der:die Urheber:in (Fotograf:in ) des Bildes?
Wenn du NICHT der:die Urheber:in bist, hast du eine schriftliche
Abdruckgenehmigung für dieses Bild?
Sind auf dem Bild Personen zu sehen, die vorab um Erlaubnis gebeten
werden müssen?

Solltest du keine frei verwendbaren Bilder zur Verfügung haben, gibt es alternativ die Möglichkeit, eine
Bilddatenbank wie z.B. iStock, Pixabay oder ähnliche zu verwenden. Bitte weise uns bei deiner Anfrage
darauf hin, damit wir dir entsprechend weitere Informationen zukommen lassen können.

Wie geht es weiter?
Bitte sende das ausgefüllte Formular und die Bilder per E-Mail an info@mymorawa.com
oder über www.wetransfer.com (bei großen Datenmengen) und gib als Betreff “Anfrage
Covergestaltung” und deinen Buchtitel an. Achte darauf, dass etwaige Bilddateien als
ebensolche (JPG etc.) gesendet werden und nicht in eine Word-Datei o.ä. eingebettet sind.
Sobald wir das Formular und die Daten geprüft haben, erhältst du von uns eine
Rückmeldung. Beachte bitte, dass die Dauer für die Erstellung eines Umschlages je
nach Auslastung und Gestaltungswunsch variieren kann.
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